242 ' IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
scheiden. Der unpaare Zug ist der in dem Streifen 0 < u < l enthaltene, der paare Zug ist unser parabelähnlicher Ast.
Auf Grund dieser Figur können wir unsere früheren Schlüsse über die Abänderung des Parallelkreises u«- e' bei wachsendem N vollkommen bestätigen. Natürlich kommen für die Mechanik nur solche Abscissenwerte v in Betracht, welche zwischen — l und -}" l enthalten sind. Sehen wir also Ton dem isolierten Punkte u = — l ab, welchem, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, eine ganz besondere Art der Bewegung entspricht, so haben wir uns mit dem unpaaren Zuge zu beschäftigen. Wir ziehen die Parallele zur w-Axe v == N und lassen N von Null aus wachsen. . Die Abscisse des Schnittpunktes dieser Geraden mit dem unpaaren Zuge giebt uns den zu N gehörigen Wert von e. Dem Falle N = 0 .entspricht die gewöhnliche Pendelbewegung, bei der e'= l ist, bei der sich also der Paarallelkreis e auf den Kordpol der Einheitskugel reduziert. Bei wachsendem -N nimmt e, wie die Figur zeigt, suceessire ab, unser Parallelkreis erweitert sich also und nähert sich für N — oo asymptotisch dem Äquator. Die Bewegung geht dabei, in Übereinstimmung mit Fig. 28, in unsere pseudoreguläre Präcession über.
Wir verifizieren auch leicht das Auftreten von Spitzen in den Figuren 25 bis 28. Nach Gleichung (2) des vorigen Paragraphen haben wir im Falle n = 0:
^ _     —Nu        l du ~ A* (l ~ '*,*) y=ft'
Auf dem Äquator u- = 0 wird die rechte Seite null, weil ]/T7 von niederer Ordnung verschwindet wie u. Hier mufs also die Bahnkurve im stenographischen Bilde radial verlaufen; da sie aber den Äquator nicht überschreiten kann, mufs sie auch in radialer Richtung zurücklaufen, so dafs sie in der That eine Spitze bildet.
Hieran mögen sich einige Angaben über die den Figuren 25 bis 28 zu Grunde liegenden numerischen Werte schliefeen, soweit sie sich auf die Lage der begrenzenden Parailelkreise beziehen. Wir haben bei der Herstellung dieser Figuren A — l, P = — l angenommen, Werte, welche sich übrigens durch Wahl geeigneter Einheiten für die Messung von Länge und Zeit stets erreichen lassen. Die numerischen Werte von N und die zugehörigen Werte von e' werden durch die folgende Tabelle geliefert bez. durch unsere obige Kurve, in welcher die Nummern der betr. Figuren an den repräsentierenden Stellen (w; t>) des unpaaren Zuges eingetragen sind.

